Aufnahmeantrag
Eisstockclub Feldkirchen e.V.

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Geschlecht

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

 weiblich
 männlich
Telefon

E-Mail

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des E.C. Feldkirchen
e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann im Vereinsheim in der Gumpinger Str. 1a, 83404 Ainring jederzeit
eingesehen und abgeholt werden.
Datenschutzerklärung:
Ich willige ein, dass der E.C. Feldkirchen e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen Daten, wie
Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und Bankverbindungen ausschließlich zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein
verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der
Fachverbände und des BLSV findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind.
Außerdem hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. Der Verwendung von Bildern ausschließlich im
Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu.
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den Verein. Sofern diese Unterschrift von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht. Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.

Ort: ___________________________________________ Datum: _________________________________

Unterschrift(en):

___________________________________________________________________

SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige den E.C. Feldkirchen e.V, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom E.C. Feldkirchen e.V auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber, falls abweichend (Vorname und Name): _______________________________
Kreditinstitut (Name)

_______________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber)
Hinweise zur Beitrittserklärung
Der Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell lt. Beschluss der Mitgliederversammlung:
Für E r w a c h s e n e
Für K i n d e r/ J u g e n d l i c h e
Für T u r n i e r s c h ü t z e n
Aufnahmegebühr
Achtung: Der Beitrag wird jährlich eingezogen.

3,00 € jährlich
-,15,00 € jährlich
8,00 € einmalig

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem Kalenderjahr zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Der Beitrag für
Turnierschützen wird in dem Kalenderjahr erstmals fällig, in dem ein Spielerpass beantragt wird. Für den Fall
des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach § 6. Abs. 2. der Satzung nur
schriftlich zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen zulässig ist. Zum
31.12. endet in diesem Fall auch die Beitragspflicht.
Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen (Bierzelt,
Herbstfest, Sportveranstaltungen etc.) besuchen würden. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufgaben.
Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung bezahlen
müssen.
Wenn Sie uns helfen wollen, bitten wir Sie, sich in den folgenden Abschnitt einzutragen.
Ich bin bereit, mitzuhelfen:



JA



NEIN

Vorbereitung und Durchführung von Festen
und sonstigen Veranstaltungen
Kuchen backen, Kaffeeausschank

Büroarbeiten/ Vorstandsarbeit

Ausschank

Hilfe bei Renovierung, Umbau

Schmücken

Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Reinigen und Aufräumen der Halle nach Veranstaltungen
Pressearbeit

Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen
Sektbar, Grill, etc.

Jugendarbeit

Übungsleiter im Sportbetrieb (Aus- und Weiterbildung jederzeit möglich )
Austragen Plakate, Vereinspost etc.

Marketing

Mitarbeit in Ausschüssen (Organisation)

